
Vertrauen    Zuversicht    Hoffnung Frühlingsanfang  Hoffnung    Zuversicht   Vertrauen

Alles freuet sich und hoffet, wenn der Frühling sich 
erneut.

Friedrich Schiller

Die Hoffnung ist der Regenbogen
über dem herabstürzenden
Bach des Lebens.

Friedrich Nietzsche

Akrostichon
Der Begriff „Akrostichon" stammt aus der 
griechischen Sprache:
„Akros" = das Äußerste, das Oberste und 
„stichos" = Vers, erster Buchstabe eines Verses.
Ein Akrostichon ist ein antikes Schreibspiel bzw. 
Gedicht, bei dem die Buchstaben eines Wortes 
senkrecht untereinander geschrieben werden.
Jeder dieser Buchstaben bildet dann den 
Anfang eines neuen Wortes oder Satzes.
Dabei beinhaltet das vorgegebene Wort das Thema 
des Gedichtes, zu dem Wörter oder Sätze 
geschrieben werden müssen.

Wähle ein Wort, das dir spontan in den Sinn 
kommt (z.B. Vertrauen, Hoffnung, 
Frühlingsanfang, Erblühen), 
schreibe die Buchstaben untereinander und 
beginne mit jedem Buchstaben ein oder 
mehrere Worte oder einen Satz, die du neben 
den Buchstaben schreibst.

F   Freudentränen
R   rinnen
Ü   über mein Gesicht.
H   Hoffnung schimmert am Horizont.
L    Lichtdurchflutet erscheint die Welt.
I    in diesen Zeiten des 
N   Neuanfangs
G   geschehen Wunder.
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Was  gefällt  dir  am  Frühling  am  meisten?  
Was gehört für dich unbedingt zum Frühling?
Erstelle  eine  Mindmap  mit  allem,  was  dir
spontan  zu  ‚Frühling‘  einfällt.  Aus  den
Begriffen  kannst  du  anschließend  einen
kleinen  Text  schreiben  oder  ein  kleines
Gedicht, vielleicht ein Elfchen.
Oder du legst einfach los und schreibst einfach los
direkt  in Textform. Lass dich überraschen, was da
kommen will!

Elfchen

Ein Elfchen ist ein Gedicht, das
aus elf Wörtern besteht. In der
ersten  Zeile  steht  ein  Wort,
zweite Zeile zwei Wörter, dritte
Zeile  drei  Wörter,  vierte  Zeile
vier Wörter und in der fünften
Zeile ein Wort
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Frühling
blauer Himmel

Die Vögel zwitschern
Ich liebe diese Jahreszeit!

Sonne

Was ist deine Lieblings-Frühlingsblume?
Beschreibe  deine  Lieblings-Frühlingsblume,
mach ihr Komplimente. 

Liebe Narzisse,
ich  freue  mich,  dass  du  gerade  so  üppig
blühst.  Ich  liebe  die  gelben  Narzissenfelder
auf  den  Wiesen.  Ich  mag  es  sehr,  wie  die
Sonne  dein  Gelb  erstrahlen  lässt  und  deine
Blütenblätter  durchscheint.  Du  strahlst  so
sehr!  Dein  zauberhafter  Blütenkelch  kommt
durch  die  strahlenden  Blütenblätter,  die  ihn
umringen so richtig zur Geltung. Ich bekomme
gute Laune, wenn ich dich leuchten sehe. 

Vielleicht magst du auch deinem Lieblingsmenschen
Komplimente  machen  oder  einfach  mal  ganz
fremden  Menschen.  Du  wirst  sehen  wie  sie
erblühen.

Meine Lieblings-Frühlingsblume ist gerade
die Narzisse
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